
SEITE EINS mit THOMAS DARCHINGER 
eine Komödie als Medienschulung für Jugendliche. 
Empfohlen von der Bundeszentrale für politische Bildung und der 
Friedrich Ebert Stiftung. 

Die Komödie „Seite eins“ von Johannes Kram ist dem Münchner 
Schauspieler Thomas Darchinger quasi auf den Leib geschrieben. 
Bissig wird die zum Teil verantwortungslose Maschinerie der 
Boulevard-Medien entlarvt. Darchinger, "einer der 
Lieblingsbösewichte des deutschen Films“ (Süddeutsche Zeitung) 
“läuft zu ganz großer Form auf” (Abendzeitung)."Der von 
Darchinger gespielte Typus ist die perfekte Verkörperung 
des Boulevardjournalisten: Er ist ein Arsch, aber so ein 
witziger Arsch, dass man ihm alles abkauft.” (Süddeutsche 
Zeitung). 
Die breite Diskussion um den Umgang mit „fake news“ verleiht diesem 
Stück zusätzlich Brisanz. „Theater zum Nachdenken! Ehrlich, entlarvend, 
unterhaltsam, intelligent.“ kommentierte die BILD selbstkritisch. 
Marco, einzige Hauptfigur des Abends, ist Boulevardjournalist aus ganzer 
Überzeugung. Er verehrt sein Metier als Kunst. „Zuckerbrot und 
Peitsche“, das ist seine Maxime. Auf der ständigen Jagd nach einer gut 
verkäuflichen Story lernt er die junge Musikerin Lea kennen. Sie hat 
gerade ihre erste CD veröffentlicht und ist ein echter Frischling im 
Business. Marco wittert mit untrüglichem Instinkt sofort die perfekte Beute 
und erklärt sie zum Freiwild im Blitzlichtgewitter.  
Der auch gesellschaftspolitisch engagierte Darchinger möchte mit „Seite 
eins“ mehr Licht darauf bringen, wie Massenmedien tatsächlich 
funktionieren: „Wir haben jeden Tag Umgang mit den Medien und lassen 
uns dabei schnell hinters Licht führen. Der großartige Autor Johannes 
Kram hat diesen prickelnden Stoff in pure Unterhaltung gepackt! Das ist 
genau das, wonach ich gesucht habe. Ich mag es, wenn Kunst etwas 
vermittelt, aber ich möchte dabei auch unterhalten.“  

THEATERSTÜCK SEITE EINS Seite �  von �1 5



Thomas Darchinger begann seine Karriere am inzwischen legendären 
Münchner „pathos transport theater“ und kam Ende der 80er zum Film, 
heimste einige Preise ein und ist aus der deutschen Fernsehlandschaft 
nicht mehr wegzudenken. Er gehört zur ersten Garde der bayerischen 
Schauspieler. In circa 150 Rollen zeigt er eine schauspielerische Klarheit 
und Kraft, die auch internationalen Kinomachern nicht verborgen 
geblieben ist. Zahlreiche Beteiligungen an großen internationalen 
Kinofilmen sind ein Beleg dafür. Aber Darchinger ist eben auch ein 
charismatischer Bühnenschauspieler.   

"Lachen Sie ruhig! Und glauben Sie 
weiter, Sie hätten nichts damit zu tun!"
Marco, Boulevard-Journalist

"Seite Eins hat viele Diskussionen über das Wirken 
von Medien ausgelöst. - Pflichtstück für jeden 
Zeitungsleser."
Theater Pur

"Seite Eins ermöglicht einen anderen Blick auf 
unsere Medienwirklichkeit."
Hans Hütt

"Ein realitätsnahes, lustiges, erschreckendes Stück 
über die perfiden Methoden einer skrupellosen 
Zeitung."
neues deutschland

"Theater zum Nachdenken! Ehrlich, entlarvend, 
unterhaltsam, intelligent."
BILD Köln
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"Das Theaterstück Seite Eins zeigt die Innensicht 
des Geschäfts mit Menschen als publizistische Ware. 
Fiktiv natürlich – und bedrückend realistisch."
Krautreporter.de

"Kram predigt mit seinem Stück keine Wahrheiten, 
sondern konfrontiert den Zuschauer mit seiner 
eigenen Rolle in den Medien."
Kölner Express

"Fulminates Stück"
Hamburger Wochenblatt

"Aufgezeigt wird weit mehr, als nur die uns 
altbekannte Kritik am Boulevard-Journalismus. Es 
geht um uns! Um das Publikum, den Leser! - Ein 
Stück mit den Themen unserer Zeit."
Livekritik.de

THOMAS DARCHINGER ist mit SEITE EINS zu sehen in MÜNCHEN, 
STUTTGART, NEUBURG, INGOLSTADT, LANDSHUT, AUGSBURG, 
WÜRZBURG, PASSAU, LINDAU, MEMMINGEN, STRAUBING, 
BAMBERG uva.
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Für Schulen und Volkshochschulen:
"Seite Eins" wird besonders für die Medienschulung von 
Jugendlichen (und Erwachsenen) empfohlen. 
Thomas Darchingers Theaterproduktion der Komödie "Seite Eins" 
wird empfohlen von der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Das Stück hat Debatten über Wirken und Macht von Medien 
ausgelöst. Das von der Bundeszentrale für politische Bildung 
unterstütze Medien-Debattenportal vocer.com hat ein eigenes 
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http://vocer.com/
http://www.seite-eins.net/vocer-debatte-zum-stck/


Dossier rund um die Themen des Monologs veröffentlicht. Das 
Online-Medienmagazin Meedia.de und das NDR-Medienmagazin 
Zapp begleiteten die Uraufführung des Stücks. Zapp fragte „Mit 
welchen Methoden arbeiten die Journalisten, die (…) für 
beispielsweise die 'Bild' arbeiten?“. Das Nachrichtenmagazin 
Krautreporter.de erklärte seinen Lesern, "Seite Eins" zeige die 
Innenansicht des Mediengeschäfts mit Menschen als publizistische 
Ware ("fiktiv natürlich – und bedrückend realistisch") und 
veröffentlichte das Originalbuch mit Anmerkungen des Autors 
Johannes Kram, Leserkommentaren sowie einer Kritik des Stücks 
von Hans Hütt, in der dieser forderte, "die Journalistenschulen 
zwischen Hamburg und München sollten den Besuch des Stücks 
zum Pflichtprogramm in der Bewerbungsphase machen". 
Immer wieder wird "Seite Eins" mit anschließenden 
Diskussionsrunden veranstaltet, so auch als Abschluss des taz-
Kongresses 2015 im Berliner Haus der Kulturen der Welt, als u.a. 
Bettina Gaus und der damalige taz-Chefredakteur Andreas 
Rüttenauer anlässlich des Stückes über Medien debattierten. Auch 
viele Medien selbst (u.a. Tagesspiegel, Berliner Morgenpost, 
Hamburger Abendblatt, taz, und sogar BILD Köln) nutzen das Stück 
für eine kritische Betrachtung ihrer Branche.

Im Anschluß an die Aufführung ist ein Gespräch mit dem 
Schauspieler zur Aufbereitung des Gesehenen möglich. 

SEITE EINS TRAILER:
http://tdarchinger.de/resources/
SEITE_EINS_Thomas_Darchinger_spot.mp4

Kontakt:
http://tdarchinger.de/seiteeins.html

TDVision 
booking@td-vision.de 
Katharina Müller 
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